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1. Das Europakapitel markiert weder einen Aufbruch noch ist es neu

Im erste Abschnitt des Koalitionsvertragsentwurf1 von CDU, CSU und SPD „Ein neuer Aufbruch für Europa“
wurde im Unterschied zur Fassung nach der Sondierung erstmalig der Brexit erwähnt. Neu aufgenommen
wurde ebenfalls eine europäische „Einordnung“ von Flucht und Migration, die „die europäische Partner-
schaft und Solidarität auf eine harte Probe (stellen)“.2 Wenige Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrisen
werden zumindest angeführt, z. B. „ [ist] Jugendarbeitslosigkeit … in Teilen Europas noch immer besorgnis-
erregend.“3 Damit sind allerdings nur punktuelle Problemlagen, die scheint’s wie Naturereignisse oder
Schicksalsschläge über uns gekommen sind und einem „starke(n), demokratische(n), wettbewerbsfähige(n)
und soziale(n) Europa“ im Wege stehen, aufgeführt. Diese werden, um innerhalb dieses Abschnittes undefi-
nierte, neue geostrategische Herausforderungen ergänzt.4

1 Stand 7.2.2018, 12:45, Quelle: 20180209_Europapolitik im Koalitionsvertragsentwurf
https://www.berliner-zeitung.de/blob/29631278/85da738881cd388da48623cc1522aa9e/download-koalitionsvertrag-data.pdf
2 S. 6 , Zeile 100
3 ebenda, 100ff.
4 Im Außenpolitikkapitel XII sind dann Beziehungen und Entwicklungen zu diversen Weltregionen, wie dem Nahen Os-
ten, Afrika u. a. ausgeführt. (siehe hier einige Auszüge und Positionierungen unter Abschnitt 2 des Textes)
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Der neue Aufbruch erschöpft sich darin, die europäischen Verträge im Wesentlichen zu verteidigen, denn in
ihnen sind „freiheitliche, demokratische Grundprinzipien“ verankert und „unsere Werte und unser solidari-
sches Gesellschaftsmodell“, welche sich mit der „Sozialen Marktwirtschaft“ verbinden. Bei so viel Veranke-
rung und Verteidigung „unserer Werte…“ von einem Aufbruch zu sprechen, wirkt allein kommunikativ
schon widersinnig.

Im Koalitionsvertrag sucht man letztlich vergebens nach einem Problembewusstsein für die politisch unbe-
hauste Währung5, während hinter allem, was politische Transparenz erfordern würde, längst Jens Weid-
mann als Nachfolger an der Spitze der EZB in Stellung gebracht wird.6 Die gravierenden ökonomischen Un-
gleichgewichte innerhalb der EU werden nicht erwähnt. Der Krisengewinner Deutschland hat für den Brexit
nur ein knappes Bedauern übrig. Einmal mehr schweigt man sich über die eigene Position als ökonomischer
Krisengewinner innerhalb Europas aus, von der Wirtschafts- und Bankeneliten kräftig profitieren.

Völlig Im Dunkeln bleiben innerhalb des Europaabschnittes die europäische Demokratiekrise auf unter-
schiedlichen Ebenen und die Konstruktion der politischen europäischen Institutionen. Probleme mit demo-
kratisch nicht legitimierten Playern, wie der Eurogruppe, existieren für die angehenden Koalitionäre nicht.
Die überbordende Entscheidungsfülle des Europäischen Rates7 und damit der Mitgliedsstaaten wird nicht
angegriffen, sondern nur von einer vagen Hoffnung auf gestärkte Parlamente flankiert.8 Rechtsradikale Be-
drohungen, Rechtsstaatsverletzungen, Grundrechtseinschränkungen in Mitgliedstaaten und bei Beitritts-
kandidaten sind, mit Ausnahme der Türkei, unbekannt (oder zumindest der Erwähnung nicht wert).

Der Koalitionsvertrag ist – genau wie sein blumiger Europateil - ein abenteuerliches „Weiter So“, ein Doku-
ment von Ratlosigkeit und politischer Blindheit der drei Wahlverliererinnen gegenüber vielfachen sozialen
Konfliktlagen, die sie selbst im eigenen Land nicht übersehen können. Die CDU, CSU und SPD kleben euro-
papolitisch an der Exportdividende Deutschlands und bleiben damit eher ein Problem ohne Lösung für ein
solidarisches Europa. Nicht nur für die SPD werden mit einer wiederholten Großen Koalition ohne erkenn-
bares Umsteuern bei der sozialen Sicherung, bei Steuern und Arbeit, mit einem Digitalisierungskapitel aus
den 90er Jahren, schwere Stunden eines fortgesetzten Scheiterns eingeläutet. Auch die CDU unter Führung
von Merkel könnte einer dramatischen Abwahl 2021 (oder eher) entgegen gehen, trotz ersten Schritten zu
einer strategischer Neuaufstellung der Partei.

2. Das Europakapitel im Detail mit Ergänzungen aus anderen Einzelkapiteln

„Wir wollen ein Europa der Demokratie und Solidarität“

Deutschland soll sich an den Europa-Zukunftsdebatten aktiv beteiligen. Der Abschnitt zur Demokratie ist an
Inhaltleere kaum zu übertreffen: bundesweite Dialoge, gestärkter lebendiger Parlamentarismus werden es
richten.

5 Wenn auch hier mit einer Übernahme eines nun auch von Macron wiederholten Vorschlages eine sanfte Abkehr von der alleini-
gen Entscheidungsgewalt der Mitgliedstaaten im Rat aufscheint, die nach der Finanzkrise erst etabliert wurde. „Den Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM) wollen wir zu einem parlamentarisch kontrollierten Europäischen Währungsfonds weiterentwickeln,
der im Unionsrecht verankert sein sollte.“, ebenda, S. 246 - 248 Zugleich ist die Autonomie der nationalen Parlamentsentscheidun-
gen hervorgehoben.
6 http://www.zeit.de/2018/09/europaeische-zentralbank-angela-merkel-kandidat-jens-weidmann-praesident
7 Siehe EZB-Vorschlag Weidmann, Fußnote 6
8 ebenda, S. 131f.
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„Wir wollen ein Europa des Wettbewerbs und der Investition“

Neben diversen Allgemeinplätzen, wie zum Beispiel, dass der Wohlstand auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung gerecht verteilt werden muss, wird festgehalten:

„Wir wollen die Investitionskräfte in Europa auch dadurch stärken, dass wir Initiativen wie das
Europäische Investitionsprogramm EFSI fortführen und ausbauen. Wir brauchen weiterhin eine
starke EU-Kohäsionspolitik in allen Regionen, insbesondere auch in den bisherigen Übergangs-
und den stärker entwickelten Regionen. Wir wollen die wichtigen Strukturfonds der EU erhalten.
Das muss auch nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gelten.“ (Zeilen 148ff.)

Hier ist nicht nur die kritikfreie Orientierung auf den EFSI, dem Programm der Privatisierung von Investiti-
onsmitteln, ohne Kontrolle und Erfolgsnachweis, ein Problem. Auch die Aussagen zur Kohäsionspolitik ins-
gesamt sind zwar von Bekenntnissen getragen, dass alle Regionen weiterhin Mittel brauchen. Trotzdem
könne man bei den Strukturfonds auch Kürzungen akzeptieren.

Exkurs zur Digitalisierung

Im späteren Kapitel VI (S.55f) „Erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand von morgen“ wird einmal mehr
die schnelle Vollendung des digitalen Europäischen Binnenmarktes betont (S. 60f) ohne ernsthaft auf das
Problembündel, welches derzeit auch in der EU eher wie eine misslungene Quadratur des Kreises aussieht,
einzugehen.

Es gibt in diesem Kapitel ein Bekenntnis, sich für eine EU-e-Privacy-Verordnung einzusetzen, die mit der EU-
Datenschutz-Grundverordnung im Einklang steht. Hinter diesem lapidaren Satz verbergen sich u. a. alle po-
litischen Konflikte des wachsenden Datenhandels, die bei internationalen Handelsverträgen hart umkämpft
sind, denn hier werden regelmäßig Grundrechte absichernde Datenschutzverordnungen, genau wie die
klassischen „Handelshemmnisse“ Tariflohn, Gesundheitsschutz usw. angegriffen. Was ACTA nicht schaffte,
versuchte TTIP. Was TTIP nicht vollenden konnte, steht in CETA, TISA usw. Das Kampffeld ist auf Jahre eröff-
net und die LINKE sollte hier nicht schweigen, zumal der Koalitionsvertragsentwurf ein dickes Lob für CETA
enthält und auf schnelle Umsetzung drängt (S. 65/66f, Z. 3012ff.)
Die neue Staatsministerin für Digitales, Dorothea Bär (CSU), startet dann auch sofort mit dem Hinweis, dass
der Datenschutz in Deutschland „wie im 18. Jahrhundert“ sei und hält die EU-Privacy-Verordnung für ein
Problem ihrer „digitalen Wirtschaftspolitik“.9 Es hat also nur wenige Tage gedauert, bis das Bekenntnis im
geduldigen Papier eines Koalitionsvertrages, für erledigt erklärt wurde.

Doch tendenziell war dieses Vorgehen schon im Vertragstext selbst angelegt. Vor dem Wirtschaftskapitel VI
wurde gleichfalls ein eigenständiger Digitalisierungsabschnitt eingefügt, der unterm Kapitel IV – Offensive
für Bildung Forschung und Digitalisierung noch einen Unterabschnitt Digitales Europa enthält. (S. 48f.) Und
schon an dieser Stelle verlieren sich die freundlichen Orientierungen auf den Datenschutz ins Ungewisse:

9 https://netzpolitik.org/2018/das-geht-ja-gut-los-digitalministerin-baer-schiesst-gegen-datenschutz-und-eprivacy/
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„Die Wettbewerbsfähigkeit Europas hängt entscheidend von der Verwirklichung des einheitlichen
digitalen Binnenmarkts ab. Deshalb wollen wir grundsätzlich auf einseitige, nationale Regulierun-
gen verzichten, um die europaweite Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen zu erleichtern.
Wir streben an, die Freizügigkeit von Daten als fünfte Dimension der Freizügigkeit zu verankern.“
(Z. 2179ff.)

Was soll das in Zukunft politisch heißen?

In diesem Kapitel zum Digitalen Europa werden andererseits sowohl brauchbare und als auch jetzt schon
beinahe in den Sand gesetzte EU-Richtlinien10 und EU-Verordnungen, die den digitalen Binnenmarkt der EU
reformieren sollen und seit 2015 verstärkt verhandelt werden, bunt durcheinandergewürfelt. Zum Beispiel
wurden Ende 2017, mit der deutschen und europäischen Filmindustrie an der Spitze, mögliche Lockerungen
bei der europaweiten Weiterleitung von TV-Sendungen in den Ausschüssen des Parlaments versenkt, so
dass wir weiterhin auf gut zugängliche europäische öffentliche Mediatheken verzichten müssen.11

Der Koalitionsvertragsentwurf bekennt sich trotzdem unverdrossen zur „Schaffung eines Single Marktes
im Audio-Visuellen Bereich“. Das Stimmverhalten der meisten Konservativen im EP (die deutschen einge-
schlossen) ist allerdings praktisch immer genau entgegengesetzt. Im Koalitionsvertrag bezieht man sich
dann nur erwähnend auf die Audio-visuelle Mediendienste-Richtlinie. Doch diese hat ganz andere Rege-
lungsfelder. Sie verhandelt Werbung, Aufsichtsgremien und Jugendschutz und wieviel Videoplattform mit
wieviel Haftung darin in Zukunft – neben dem klassischen Medienangebot - integriert werden wird. Für ein
demokratisches Europa sind jedoch Rahmenbedingungen für die Aufhebung des Geoblockings, Regelung
von Urheberrechtsfragen, eine Debatte um europäische Lizenzen und Möglichkeiten des erweiterten
Rechtemanagements ganz erheblich und hier bewegt sich beinahe nichts auf europäischer Ebene.12

Das grundsätzliche Problem neben der kleinteiligen Fachpolitik in diesen und anderen Kapiteln, die die Digi-
talisierung behandeln, ist und bleibt ein völlig verkürztes Denken gegenüber der Digitalisierung. Sie wird
kaum als Frage europäischer Demokratie behandelt, sondern interessiert letztlich nur unter dem Aspekt
der (ökonomischen) Wertschöpfung, genau, wie es die neue Staatsministerin wieder vormacht:

„Im Rahmen der Zukunftsdebatte um Europa wollen wir auch eine Diskussion über die Zuständig-
keitsverteilung zwischen der europäischen Ebene und der Ebene der Mitgliedstaaten anstoßen,
die die vordringliche Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarkts in den Branchen ermöglicht,
in denen eine besonders hohe Wertschöpfung durch Digitalisierung absehbar ist.“ (S.49, Z. 2186)

Dabei klopft man sich erneut auf die Schulter, dass man nun den Breitbandausbau bis in jedes Dorf bewälti-
gen will, dabei hat Deutschland hier einfach jahrelang EU-Auflagen verschleppt.

10 Siehe: https://www.dielinke-europa.eu/de/article/11636.letzte-ausfahrt-f%C3%BCr-grenzenloses-online-tv-ver-
passt.html?sstr=Fernsehen und https://www.tiemo-woelken.de/2017/10/12/stellungnahme-kabsat-verordnung/
11 Das Territorialprinzip versus europäischer Lizenzen, wurde als Geschäftsmodell der Großen (Geoblocking) und als Überlebens-
strategie der Kleinen (die sich europäische Lizenzen nicht leisten können) nicht angetastet. Damit wird eine umfassende Europäisie-
rung des audio-visuellen Marktes zum Nachteil der öffentlich-rechtlichen und der privaten Sender gleichzeitig verhindert. Die la-
chenden Dritten sind Netflix & co.
12 Gerade wurde zwar eine Verordnung zu Aufhebung von „ungerechtfertigten“ geoblocking – außerhalb der urheberrechtsrelevan-
ten – Branchen im Parlament abgestimmt, doch dies sind letztlich nur Teilbereiche des digitalen Binnenmarktes, in denen nun ei-
nige Verbraucher freundlichen Verbesserungen Eingang gefunden haben.
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Immerhin enthält der Koalitionsvertragsentwurf ein erfreuliches Bekenntnis zur Netzneutralität und es
wird sich sogar ablehnend zu den sogenannten upload-Filtern zur urheberrechtlichen Inhaltserkennung ge-
äußert. Das ist, auch aus grundrechtlicher Perspektive, einer der heiß umkämpften Paragraphen (Art 13)
der EU-Copyrightrichtlinie, über die bisher noch nicht einmal im Rechtsausschuss entschiedenen wurde.13

Leider scheint diese politische Orientierung noch nicht beim deutschen Berichterstatter der Copyrightricht-
linie, dem CDU-Mitglied Axel Voss, angekommen zu sein, denn der ist ungebrochen für den Einsatz von up-
load-Filtern. Und schaut man auf die politischen Auseinandersetzungen innerhalb Europas, dann steht auch
das schöne Bekenntnis zur Netzneutralität auf tönernen Füssen, denn man fragt sich, wie diese positiven
Signale des Koalitionsvertrages z. B. gegen das G5-Manifest der europäischen Telekommunikationsbranche
durchgesetzt werden sollen. Der Kurzinhalt des Manifestes lautet: Wir bauen der Gesellschaft die Netzinfra-
struktur mit aus, dürfen aber dafür ein Mehrklasseninternet installieren. Vermutlich soll dieser Konflikt mit
einer europäischen digitalen Grundrechtecharta (Z. 2230f.) aus der Welt geräumt werden, für die sich die
Bundesregierung einsetzen will. Das klingt klasse, doch genau da endet das Kapitel und hüllt sich bei der
konkreten Durchsetzung in Schweigen.

„Wir wollen ein Europa der Chancen und der Gerechtigkeit“ (Z. 156 ff)

Hier ist ein Ausbau von Erasmus+ avisiert, um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. (Z. 162f.) Dafür ist
dieses Flaggschiff der Förderpolitik aber gar nicht da. Dies ist bei anderen Programmen ähnlich, zum Bei-
spiel bei dem neu aufgelegten Europäischen Solidaritätskorps, das im Koalitionsvertrag keine Erwähnung
findet. Bei diesem Programm, das konzeptionell als Freiwilligenaustausch gestartet ist, wird ebenfalls ver-
sucht, alles dem Ziel der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit anzunähern. Das ist neben der Jugendga-
rantie, die auch unerwähnt bleibt, keine konzertierte Lösung, sondern ein Stückwerk aus Trostpflastern,
was weder den eigentlichen Programmen gut tut noch Jugendarbeitslosigkeit konsequent bekämpft.

Weitere Hinweise zu einem erweiterten kulturellen Dialog in Deutschland, zu mehr europäischer Öffent-
lichkeit, die u. a. auch durch oben erwähnte Programme bereichert werden, gibt es nur in einem völlig an-
deren Zusammenhang, nämlich im außenpolitischen Kapitel XII unter dem Abschnitt zur Auswärtigen Kul-
tur- und Bildungspolitik, die hier als Werteträger für Deutschland zu fungieren hat. Das sind wenige Aussa-
gen, die man einem wachsenden europäischen Dialog, der politisch gefördert werden muss bei gutem Wil-
len zuordnen kann. Doch letztlich wird dies schon allein dadurch karikiert, dass Europapolitik einmal mehr
zur Außenpolitik verkürzt wird. In dem besagten Abschnitt ist dann u. a. zu lesen:

„Der härter werdende globale Wettbewerb um Köpfe, Ideen und Werte verdeutlicht die wichtige
Aufgabe der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) für Deutschlands Ansehen und Ein-
fluss in der Welt. … Europa ist auch ein kulturelles Projekt. Deshalb soll die europäische Dimen-
sion der AKBP (Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik – die Red.) auf allen Ebenen auch mit Blick
auf die deutsche Ratspräsidentschaft 2020 noch stärker berücksichtigt werden.“ (Z. 7315f und Z.
7331-7333)

Es kommt noch nicht so billig, wie Huntingtons „Kampf der Kulturen“ daher, aber es ist nah an diesem
Denkmuster, welches die amerikanische Außenpolitik unter Bush jr. geprägt hat. Die Freiheit des kulturel-

13 Hingegen wird über das überflüssige Leistungsschutzrecht für Presseverleger tunlichst geschwiegen, dass Oettinger in den Euro-
päischen Debatten hinterlassen hat.
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len Ausdrucks, demokratischer und interkultureller Dialog sind aus solch einem instrumentalisierenden Po-
litikansatz tendenziell verschwunden und die wirklichen Probleme europäischer Kulturpolitik, von der Lage
der Beschäftigten in den Kultur- und Kreativindustrien bis zu Fernsehen ohne Grenzen, Digitalisierung des
Erbes, Kampf gegen Bildungsprivatisierung u. a. sind keinen Verhandlungssatz wert. Das ist bei der Ge-
schichte der SPD Kulturpolitik ein Armutszeugnis ersten Ranges.

Der Ausbau sozialer Grundrechte ist ebenfalls kaum mehr als ein Bekenntnis. Diese sollen in einem Sozi-
alpakt gestärkt werden. Und statt klarer politischer Schritte zu einem europäischen Mindestlohns können
wir im Eingangskapitel, dass den neuen Aufbruch reklamiert, lesen:

„Wir wollen einen Rahmen für Mindestlohnregelungen sowie für nationale Grundsicherungssys-
teme in den EU-Staaten entwickeln.“

Kein Muss, keine Details.

Es folgt mit Macron im Gepäck viel Holz gegen Steuerdumping, Kontrolle von Hedgefonds und die Überprü-
fung aller Regulierungen nach der Finanzkrise zugunsten kleiner Banken, alles auf europäischer und inter-
nationaler Ebene (vgl., auch S. 70, Z. 3177f.). Besonders erwähnt wird der Umgang mit großen Internetkon-
zernen im Zusammenhang mit Steuererhebungen und es wird eine europäischen Mindestbesteuerung von
Unternehmen – als gemeinsame Initiative mit Frankreich (vgl. auch S. 69., Z. 3113 – 3116). und ein zum Ab-
schlussbringen der Finanztransaktionssteuer (ebenda vgl. Z.3120f.) angestrebt. Darauf warten wir alle
schon ewig, beschlossen ist es längst zwischen den Finanzministern.

„Wir wollen ein Europa des Friedens und der globalen Verantwortung“ (Z. 193)

Globale Fragen brauchen europäische Antworten und Kooperation. Soweit so gut, obwohl man einwenden
könnte, dass globale Fragen auch globale Antworten verlangen. Dann folgt nach der „klaren Absage an
Protektionismus, Isolationismus und Nationalismus“ (Z. 195) ein bruchloses Bekenntnis zur Subsidiarität.
Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik soll mit der darin 2017 verankerten strukturierten Zusammenarbeit
(PESCO) gestärkt werden, Zielstellung: Frieden (Z. 205).

Was immer das heißen soll, findet man schon in der Übersicht zum Kapitel XII „Deutschlands Verantwor-
tung für Frieden, Freiheit und Sicherheit in der Welt“, in der dann festgehalten wird:

„…Ausbau der europäischen Verteidigungsunion mit PESCO14, europäischem Verteidigungsfonds15

und weiteren Schritten auf demWeg zur „Armee der Europäer“. (Z. 636-8)

Bei der Erweiterungspolitik wird dem Westbalkan große Hoffnung gemacht, über die Türkei vorerst ge-
schwiegen. Auch hier ist dann die Auflösung in der Übersicht zum Kapitel XII zu finden:

14 Pesco (Permanent Structured Cooperation), bezieht sich auf die freiwillige Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten, um nationale
Streitkräftestrukturen oder die Durchführung gemeinsamer Rüstungsprojekte zu synchronisieren. Manche sprechen auch vom Auf-
bau eines militärischen Schengen. Eines der langfristigen Ziele, eine Europäische Armee, wird im Koalitionsvertragsentwurf aus-
drücklich erwähnt. Die Vereinbarungen vom November 2017 haben 25 von 28 Staaten mitgetragen. Nicht dabei sind Dänemark,
Malta und noch GB,

15 Ein kurzer Überblick zum neuen Verteidigungsfond, hinter der PESCO ausgebaut werden soll: https://www.dielinke-eu-
ropa.eu/de/article/11684.das-eu-rüstungsprogramm-subventionen-für-die-eu-rüstungsindustrie.html
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„Wir setzen bei der EU-Erweiterung auf Gründlichkeit vor Schnelligkeit: Klare Erwartung der Krite-
rieneinhaltung vor EU-Beitritt der Westbalkanstaaten. Im EU-Beitrittsprozess der Türkei keine Ka-
pitel schließen und keine neuen öffnen. Keine Visaliberalisierung für die Türkei, bis Voraussetzun-
gen erfüllt sind. (Z. 639 - 641)

Im Abschnitt zur Türkei innerhalb des außenpolitischen Kapitels XII, im Punkt 4. Bilaterale und regionale Zu-
sammenarbeit in Europa und der Welt heißt es dann nur wiederholend und ergänzend:

„Die Türkei ist ein wichtiger Partner Deutschlands und Nachbar der EU, zu demwir vielfältige Be-
ziehungen haben. Deshalb haben wir ein besonderes Interesse an einem guten Verhältnis zur
Türkei. Die Lage der Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten in der Türkei hat
sich seit längerem verschlechtert. Deshalb wollen wir bei den Beitrittsverhandlungen keine Kapi-
tel schließen und keine neuen öffnen. Visa-Liberalisierung oder eine Erweiterung der Zollunion
sind erst dann möglich, wenn die Türkei die notwendigen Voraussetzungen erfüllt.“ (Z. 7141 -
7150)

Weder hier, noch in den Kapiteln zur Migration gibt es einen Hinweis, geschweige denn eine Haltung zum
EU-Türkei-Deal, den der Europäische Rat im März 2016 in einer Mitteilung verkündete, womit das Mitspra-
cherecht des Parlaments umgangen wurde. Trotzdem wurde dereinst in diesen Deal die Visaliberalisierung
eingebunden, obwohl hier das Parlament mitentscheidet. Der „Erfolg“ des Deals ist bisher weder ausgewer-
tet, noch verbunden worden mit Fragen zur Lage der syrischen Flüchtlinge in der Türkei und der Lage der
Binnenflucht aus dem Südosten der Türkei. Wegschauen, Erpressbarkeit und keine Umkehr bei europäi-
schen Lösungen hin zu einer humanen Flüchtlingspolitik sind Folgen dieses politischen Destasters, das Linke
weiter öffentlich machen müssen.

Exkurs zur Migration

Bei Flucht und Migration soll es human und doch gesteuert zugehen:

Wir wollen Fluchtursachen umfassend bekämpfen, die Außengrenzen der EU gemeinsam wirksa-
mer schützen sowie eine solidarische Verantwortungsteilung in der EU schaffen. (Z. 214-217)

Innerhalb des Kapitals VIII „Zuwanderung steuern – Integration fördern und unterstützen“, findet man dann
nach den Bekenntnissen zur Genfer Flüchtlingskonvention den Satz, der die Obergrenzen einleitet, und zu-
gleich eine absolut unzulässige „Erzählung“ des Sommers 2015 ermöglicht. Dieser Sommer offenbarte nach
der Erzählweise der Koalitionäre offensichtlich keine humane Katastrophe, die sich in Syrien, Jemen, Afgha-
nistan, dem Irak und in vielen Orten Afrikas bis zum heutigen Tag abspielt und der kurzeitig verstärkt von
Lesbos über Budapest-Keleti und den Westbahnhof in Wien und mit einem unglaublichen Einsatz vieler
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland begegnet wurde. In solchen Narrativen ist Flucht und Migration
einzig ein Programm von Menschenhändlern und Terrorismusgefahren, auch wenn es nicht so deutlich aus-
gesprochen wird. Stattdessen ist nachzulesen:

„Deswegen setzen wir unsere Anstrengungen fort, die Migrationsbewegungen nach Deutschland
und Europa angemessen mit Blick auf die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft zu steuern und zu
begrenzen, damit sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholt.“ (S. 104, Z. 4812 – 4815).
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Fachkommissionen für Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit (Z. 4827) sind dann wohl der deut-
lichste Auswuchs von Seehofers Handschrift im Koalitionsvertragsentwurf. Die soziale Integration war lange
vorm Sommer 2015 ein Problem, egal ob in Deutschland aufgewachsen, asylsuchend oder zugewandert,
das müssen wir deutlich artikulieren. Dann kommt noch der schöne Satz:

„Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Flüchtlinge.“ (Z. 4832)

und man möchte aufschreien und sagen: Richtig. Aber wo bleibt dann die Forderung nach einem Stopp der
Rüstungsexporte16 und das Ende einer Entwicklungspolitik, die bis heute einen europäischen Protektionis-
mus, Markterschließung, billigen Rohstoffimport und eine ungerechte internationale Arbeitsteilung verbin-
det? Es folgt die Spanne von jährlich 180.000 - 220.000 Menschen, die nicht überschritten werden soll und
zwar:

„inklusive Kriegsflüchtlinge, vorübergehend Schutzberechtigte, Familiennachzügler, Relocation,
Resettlement, abzüglich Rückführungen und freiwilligen Ausreisen künftiger Flüchtlinge und ohne
Erwerbsmigration“ (Z. 4821)

Damit sind alle Beteuerungen ad absurdum geführt, es ginge hier nicht ums Grundrecht auf Asyl, welches
keine Grenzen kennt, sondern es ginge nur ganz allgemein um erwerbsorientierte oder gewerbliche Zuwan-
derung, wie es so oft in Talkshows zu hören ist.
Und da folgt sie auch schon, die nächste Bundestagskommission: Fluchtursachen (S. 105, Z.4844) und das
unumwundene Bekenntnis zu einer EU-Politik der Abschottung und allem, was mühselig in der vermutli-
chen Verschlimmbesserung von Dublin IV im derzeitigen Trilog kommen wird, obwohl doch genau dieses
Vorgehen sichtbar gescheitert ist:

„Wir treten für ein gemeinsames europäisches Asylsystem ein und beteiligen uns daher aktiv am
Prozess der Reform des Dublin-Verfahrens. Ein fairer Verteilmechanismus für Schutzbedürftige,
die Frage der Menschenrechte in Drittstaaten sowie das Prinzip der Zuständigkeit des Ersteinrei-
selandes für Asylbewerber müssen hierbei eine übergeordnete Rolle spielen. Dabei muss klar sein,
dass eine unbefristete Berufung auf einen anderen Staat der Ersteinreise ausscheidet. Bei der
Ausgestaltung des Selbsteintrittsrechts wird die Frage der Herstellung der Einheit der Kernfamilie
zu berücksichtigen sein. Damit eine Verteilung in der Praxis funktioniert, muss es wirksame Me-
chanismen zur Verhinderung von Sekundärmigration geben. Dazu wollen wir insbesondere die
Asylverfahren einschließlich der Standards bei der Versorgung und Unterbringung von Asylbewer-
bern harmonisieren und dafür sorgen, dass volle Leistungen nur noch im zugewiesenen EU-Mit-
gliedstaat gewährt werden. In diesem Sinne wird sich die Bundesregierung in den Verhandlungen
auf EU-Ebene abgestimmt positionieren. Dies gilt auch für eine gemeinsame Durchführung von
Asylverfahren überwiegend an den Außengrenzen sowie gemeinsame Rückführungen von dort.
Dabei werden europäische Menschenrechtsstandards eingehalten.

Wir unterstützen eine Politik der EU, die verhindern soll, dass kriminelle Schlepper und Schleuser
entscheiden, wer nach Europa kommt. Wir wollen Anreize ausschließen, die dadurch entstehen,

16 Auch wenn einige Restriktionen im Koalitionsvertrag angesprochen sind, von denen sind aber NATO-Partnerinnen,
wie die Türkei, dann schon ausgeschlossen.
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dass Minderjährige von ihren Eltern unter Gefährdung des Kindeswohls zukünftig auf die gefährli-
che Reise vorgeschickt werden.“ (S. 105, Z. 4847 – 4867)

Also nichts Neues. Bei der Einhaltung europäischer Menschenrechtsstandards bleiben die libysche Küsten-
wache und Erdogan unsere besten Freunde, obwohl selbst der FRONTEX-Chef in einer Anhörung im LIBE-
Ausschuss 2017 mehrfach gegenüber dem Migrationskommissar betont hat, dass er in Libyen keine An-
sprechpartner hat und dies so nicht weitergehen kann.

Der abschließende Gemischtwarenladen

Vom Afrika-Marshall-Plan bis zum Klima folgt dann eine kleine Sammlung Restposten innerhalb des EU-Ka-
pitels und die gipfeln in dem lose stehenden Satz:

„Die EU braucht auch eine gemeinsame Außen- und Menschenrechtspolitik.“ (225).

Bei letzterem waren wir bisher davon ausgegangen, dass die EU dies hat und alle die entsprechenden Kon-
ventionen kennen, auf deren Basis man überhaupt Mitgliedsstaat in der EU sein kann und entsprechend
Politik gemacht werden sollte.

Abschließend werden noch die enge Partnerschaft zu Frankreich (neuer Élysée-Vertrag) und die reichhalti-
gen Beziehungen zu Polen im Sinne der Versöhnung hervorgehoben. Wie schon erwähnt, der Brexit erntet
ein Bedauern.
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3. Fazit:

Die Europapolitik der Großen Koalition basiert auf gravierenden Fehleinschätzungen:

1. Bei der Flüchtlingspolitik geht man auf die Rechtspopulisten im vorauseilenden Gehorsam zu
und beugt sich der Handschrift der CSU. Mit Dublin IV werden wir trotz großer Bemühungen
des LIBE-Ausschusses, z. B. beim Familiennachzug, keinen Schritt hin zu einem solidarisches und
weltoffenen Europa bekommen. Der Frust von Italiener*innen und Griech*innen gegenüber
Deutschland ist jetzt schon enorm. Fluchtursachen werden nicht analysiert, sondern nur kurzat-
mige Konzepte gegen die schlimmsten aktuellen Begleitformen von Flucht (Schlepperindustrie,
Menschenhandel) entworfen.

2. Friedlich muss Europa offenbar gar nicht mehr sein, folgt man zumindest der deklamatorischen
Zielsetzung vom „starke, demokratischen, wettbewerbsfähigen und sozialen Europa“ und
Schritten zu einer „europäischen Armee“.

3. Den EFSI als europäischen Investitionsjoker zu verteidigen, ist geradezu abenteuerlich, ebenso
die dürftigen Aussagen zur Kohäsionspolitik, deren Konsequenzen vor allem die Länder und
Kommunen ausbaden werden.

4. Ebenso wäre eine klare Haltung zum Brexit eine Chance, in einer erneuerten europäischen Poli-
tik zugleich Lösungsangebote für offene innenpolitische Fragen zu unterbreiten, um die wach-
sende soziale Ungleichheit, den Investitionsstau, die Krise der politischen und institutionellen
Öffentlichkeit und anderes wirklich zukunftsfest zu bearbeiten und damit wirksame Strukturen
gegen das Demokratiedefizit der europäischen Institutionen aufzubauen. Ein transparentes
Verfahren für eine Besetzung des Chefpostens bei der EZB wäre dafür ein guter Anfang.

5. Digitalisierung wird einmal mehr auf eine technologische Entwicklung verkürzt, deren Wert-
schöpfung man nun ankurbeln sollte. Doch Digitalisierung ist mehr als ein Konfliktfeld, das
Wirtschaft und Arbeitsmarkt fest im Griff hat. Sie betrifft die öffentliche Verwaltung, Gesund-
heit, Bildung, Demokratie, Kommunikation, Kultur und Medien und braucht deshalb politisch
ausgehandelte gesellschaftliche Grundprinzipen, die mit dem Dreigestirn: Netzneutralität, Da-
tenschutz und einem modernen Urheberrecht, das auch institutionellen wie individuellen Nut-
zerinnen und Nutzern mehr Rechte einräumt, noch immer bestens beschrieben sind.

6. Einem munteren Angriff von links stehen mit diesem Koalitionsvertrag, auch in Vorbereitung
der Europawahlen 2019, viele Tore offen.


